
Oktober: 5 Rosenkranzgesätze einmal anders … 

 

Rosenkranzbeten hält in der Mitte des 10 mal gesprochenen „Gegrüßet-seist-du-Maria“ wiederholend und 

meditierend einen wichtigen Glaubenssatz (Gesätz, Geheimnis) fest, z.B. „ … Jesus, der für uns mit 

Dornen gekrönt wurde“. Damit wir das Wichtigste nicht verlieren, lassen wir uns von der Katechetin 

Maria, von der stillen Beterin Maria, von der Mutter Maria alles Wichtige immer neu erklären und dankbar 

vertiefen. Ich möchte anregen, die Christusfreundschaft mit folgenden Gesätzen zu beleben: 

 

Nach dem Rosenkranzvorspann die 5x10 Gegrüßet-seist-du-Maria 

… mit den Christustiteln der Bibel 

1. der der Weg und die Wahrheit und das Leben ist; 2. der der gute Hirte ist; 3. der die Tür zu den Schafen 

ist; 4. der der wahre Weinstock ist; 5. der das Brot des Lebens ist; 6. der das Licht der Welt ist; 7. der die 

Auferstehung und das Leben ist; 8. der der Priester des neuen Bundes ist; 9. der der Messias Gottes ist; 10. 

der der Sohn des lebendigen Gottes ist. 

 

… mit dem Programm Jesu 
1. der die Kinder zu sich ruft; 2. der sich um die Kranken sorgt; 3. der Sündern Gottes Barmherzigkeit 

zeigt; 4. der die Liebe lebt; 5. der den Frieden bringt; 6. der das Reich Gottes verkündet; 7. der den 

Menschen Augen und Ohren öffnet; 8. der Menschen in seine Nachfolge ruft; 9. der eine Passion für die 

Menschen hat; 10. der die Menschen mit Gott versöhnt. 

 

… mit seinen Heilsgaben für uns 
1. der sich als Mensch an unsere Seite gestellt hat; 2. der uns die Gotteskindschaft ermöglicht hat; 3. der 

uns das Heil verkündet hat; 4. der uns die Sakramente geschenkt hat; 5. der uns Menschen in seinen Dienst 

ruft; 6. der seine Liebe in uns hineinlegt; 7. der uns für sein Reich gebrauchen will; 8. der uns im Leiden 

stärkt; 9. der uns mit Heiligem Geist beschenkt; 10. der uns den Himmel öffnet. 

 

… mit Blick auf das Wirken Marias für ihren Sohn 

1. der durch dein Ja in dir zur Welt kam; 2. der dich das Magnifikat singen lässt; 3. den du in der Stille für 

die Welt geboren hast; 4. von dem du alles im Herzen bewahrt hast; 5. dessen Weisungen wir tun sollen; 6. 

dem du bis unter das Kreuz gefolgt bist; 7. der dich uns zur Mutter gegeben hat; 8. dessen Geist du mit den 

Jüngern erwartet hast; 9. den du mit allen Engeln und Heiligen ewig ehrst; 10. den du vom Himmel her der 

Kirche nahe bringst 

 

… mit allen Sinnen offen für IHN 
1. der uns Ohren zum Hören gegeben hat; 2. der uns Neues sehen lässt; 3. den unser Verstand begreifen 

darf; 4. der unser Herz anrührt; 5. der uns zum Handeln bewegt; 6. der uns neue Schritte wagen lässt; 7. der 

mit uns zu den Menschen geht; 8. der uns im Leiden Mut macht; 9. der unsere Liebe bestärkt; 10. der 

unsren Mund zum Lob öffnet. 

 

Welche Sätze über Jesus, welche wichtige Formulierungen Ihres Glaubens könnten Sie einfügen? Der 

Versuch lohnt! Vielleicht finden Sie für sich wenigstens 10 Sätze, oder nur fünf. Das reicht schon für einen 

ganzen Rosenkranz. 
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